
Den BZP-Report wird 
es auch künftig geben
Damit der Bundesverband seine Mitglieder auch in 
Zukunft erreicht, ist er auf Ihre Mithilfe angewiesen.

D er diesmalige Kommen-
tar ist eigentlich keiner, 
sondern ein Abschieds-

schreiben verbunden mit einem 
Aufruf zum Neubeginn.  Des-
halb finden Sie hier erstmals 
auch keinen Kommentator 
samt seinem schönen oder 
nicht so schönen Konterfei, 
sondern einen sogenannten 
QR-Code. Über dessen Bedeu-
tung gleich mehr.
Der BZP-Report wird in seinem 
dreißigsten Erscheinungsjahr 
die eben solange und immer 
gute Zusammenarbeit mit dem 
Verlag Heinrich Vogel mit die-
ser Ausgabe leider beenden 
müssen. Im neuen Jahr enden 
die vertraglichen Beziehungen 
zwischen dem Verlag und der 
Berufsgenossenschaft Verkehr. 
Der Verlag sieht keine Basis 
mehr, um das Magazin TAXI 
weiter zu führen. Das bedeutet 
nun aber keineswegs das Ende 
des BZP-Reports. Der Bundes-
verband engagiert sich weiter 
für den Report, sowohl auf Pa-
pier, aber auch verstärkt über 
digitale Formen. In diesem 
Sinne wollen wir auch jetzt 
deutlich sagen „Weiter so, BZP-
Report, auf die nächsten 30 
Jahre!“ 
Wie geht das nun? Wir bitten 
Sie um Ihre Mithilfe. Sie finden 
uns zwar auch auf Facebook, 
auf Twitter, auf Instagram. Sie 
finden uns auch auf den be-
kannten Adressen BZP.org und 
Taxipedia.info. Unser Haupt-

medium soll aber der BZP-Re-
port bleiben. Und Sie sollen 
auch weiterhin damit erreicht 
werden. Deshalb bitten wir Sie 
um Ihre Mailadresse. Diese 
können Sie entweder eingeben, 
nachdem Sie die Webseite  
www.bzp-report.de aufgerufen 
haben. Oder – jetzt kommen 
wir zu dem QR-Code – am ein-
fachsten ist es, wenn Sie Ihr 
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Smartphone mit einem QR-
Scanner, den Sie kostenlos im 
Google Play Store oder App 
Store von Apple herunterladen 
können, auf den Code richten, 
dann werden Sie komfortabel 
zur Anmeldung geführt. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn 
Sie den BZP-Report digital 
abonnieren. Der BZP-Report 
hat sich in der langen Zeit als 
anerkanntes Sprachrohr unse-
res Bundesverbandes BZP, der 
bislang jedem Taxi- und Miet-
wagenunternehmer zugeht, eta-

bliert und ist dabei nicht nur im 
Gewerbe, sondern auch in der 
Verwaltung und Industrie ein 
viel gelesener Meinungsbildner 
und eine verlässliche Informati-
onsquelle. Das wollen wir erhal-
ten. Sie haben auch davon pro-
fitiert und können dies auch 
weiterhin. Weiterhin auch kos-
tenlos, versteht sich! 
Sie erhalten dann achtmal im 
Jahr via E-Mail ein PDF des 
BZP-Reports zugeschickt. Üb-
rigens: Vier der acht jährlichen 
BZP-Reports erhalten Sie wei-
terhin auch auf Papier, nämlich 
im neuen Mitteilungsorgan der 
BG Verkehr, der Branchenaus-
gabe des „Sicherheitsprofi“.

Ihr

PERSONEN

Hermann Waldner  Bei der BZP-Mit-
gliederversammlung am 3.11.2016 in 
Köln fanden turnusmäßig Wahlen 
zum Vorstand statt. Dabei gab es im 
Präsidium des Bundesverbandes 
einen Wechsel: Dietmar Schmidt ver-
zichtete auf eine weitere Kandidatur, 
an seiner Stelle wird mit Hermann 
Waldner erneut ein Berliner Gewerbe-
vertreter mit an der Spitze des BZP 
stehen. Waldner ist Geschäftsführer 
der Taxi Berlin TZB GmbH mit über 
6.500 angeschlossenen Taxis sowie 
Gründer der App „taxi.eu“ und nun 
auch Vizepräsident des Bundesver-
bandes. Der Chemnitzer Taxiunter-
nehmer Wolfgang Oertel, seit 2008 
engagiert als Vorstandsmitglied im 
BZP tätig, wurde einstimmig in seiner 
Position bestätigt. Der BZP-
Report gratuliert herzlich.
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Thomas Grätz

Einfach den QR-Code scannen 
und den BZP-Report abonnieren
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Kurzurteile

Schwarzkopieren kann 
zur Kündigung führen
Ein wichtiger Grund zur fristlosen 
Kündigung eines Arbeitsverhält-
nisses kann darin liegen, dass ein 
Arbeitnehmer privat beschaffte 
Musik- oder Film-CDs und DVDs 
unter Verwendung seines dienstli-
chen Computers unbefugt und 
zum eigenen oder kollegialen 
Gebrauch unter Umgehung eines 
Kopierschutzes auf dienstliche 
DVD- beziehungsweise CD-Roh-
linge kopiert. Das gilt losgelöst 
von einer möglichen Strafbarkeit 
der Vorgänge und unabhängig 
davon, ob die Handlungen wäh-
rend der Arbeitszeit vorgenom-
men wurden.

§Bundesarbeitsgericht 
 Urteil vom 16.7.2015 
Aktenzeichen 2 AZR 85/15

Nachgewiesene Bereit-
stellung
Ein bestellter Taxifahrer darf auch 
außerhalb des Standplatzes 40 
Minuten auf den Fahrgast warten. 
Dann kann er nicht wegen vor-
sätzlichen Bereithaltens eines 
Taxis außerhalb von behördlich 
zugelassenen und gekennzeich-
neten Taxiständen belangt wer-
den. Im vorliegenden Fall war der 
Taxifahrer an eine Diskothek 
bestellt worden. Als er dort eintraf, 
war der Kunde noch nicht vor Ort. 
Erst nach circa 40 Minuten Warte-
zeit stieg der Gast zu dem Fahrer 
in das Taxi, um die bestellte Fahrt 
anzutreten. 

§Oberlandesgericht Hamm 
 Beschluss vom 19.1.2016 
Aktenzeichen III-3 RBs 19/16

Notorischen Falschparkern droht 
Führerschein-Entzug
Wer permanent falsch parkt, muss damit rechnen, dass ihm die Fahrerlaubnis entzo-
gen wird – unabhängig vom Punktestand im Flensburger Verkehrszentralregister.

Fahreignung: Ein Autofahrer 
hatte innerhalb von zwei Jahren 
insgesamt 88 Verkehrsord-
nungswidrigkeiten – davon 83 
Parkverstöße – begangen. Auf-
grund seines hartnäckigen 
Falschparkens wurde er zur Ab-
gabe eines Gutachtens über 
seine Fahreignung aufgefordert. 
Da er dem nicht nachkam, 
wurde seine Fahrerlaubnis ent-
zogen. Das Verwaltungsgericht 

Berlin bestätigte im Eilverfah-
ren die Entscheidung der Behör-
de. Eine Fahrerlaubnis könne 
nicht nur bei Eintragungen im 
Verkehrszentralregister, son-
dern auch demjenigen entzogen 
werden, der sich aus anderen 
Gründen als ungeeignet erwie-
sen habe. Soweit der Autofahrer 
teilweise behauptet habe, seine 
Frau habe die Verstöße began-
gen, müsse er sich dies zurech-

nen lassen. Denn wenn er nichts 
gegen Verkehrsverstöße von 
Personen unternehme, die sein 
Fahrzeug mit seiner Billigung 
benutzten, liege auch hierin ein 
charakterlicher Mangel, der ihn 
selbst als ungeeigneten Ver-
kehrsteilnehmer ausweise, ur-
teilte das Verwaltungsgericht.

§Verwaltungsgericht Berlin 
 Beschluss vom 23.10.2016  
Aktenzeichen 11 K L 432.16
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40 Euro pauschal bei verspäteter Lohnzahlung 

Arbeitgeber machen sich schadenersatzpflichtig, wenn sie zu spät zahlen

Schuldner: Wenn ein Arbeitge-
ber den Arbeitslohn verspätet 
oder unvollständig auszahlt, 

macht er sich pauschal scha-
denersatzpflichtig. Bei der 
40-Euro-Pauschale nach § 288 
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Falsch parken 
kann empfind-

liche Konse-
quenzen haben

Absatz 5 BGB handelt es sich 
um eine Erweiterung gesetzli-
cher Regeln zum Verzugszins, 
die auch auf Arbeitsentgeltan-
sprüche zu zahlen ist. 
Der Zweck dieser Regelung ist 
es, den Druck auf den Schuld-
ner zu erhöhen, sodass er Zah-
lungen künftig pünktlich und 
vollständig erbringt. Eben die-
ser Zweck spricht auch für die 
Anwendbarkeit zugunsten von 
Arbeitnehmern.

§Landesarbeitsgericht Köln 
 Urteil vom 22.11.2016 
Aktenzeichen 12 Sa 524/16 
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Erfolgreich, informativ, spannend
BZP-Herbstveranstaltung und Europäische Taximesse: „Verlässlich ist modern“ prägte das Bild zweier 
sehr erfolgreicher Veranstaltungen. 

Branchen-Treffen: Auch im No-
vember 2016 war Köln wieder 
der Mittel- und Treffpunkt des 
deutschen und internationalen 
Taxigewerbes. Die im Anschluss 
an die Mitgliederversammlung 
des Deutschen Taxi- und Miet-
wagenverbandes e.V. (BZP) am 
4.11.2016 eröffnete Europäische 
Taximesse unter dem Motto 
„TAXI - Anytime! Anywhere!“ 
konnte mit 14.000 Besuchern 
wieder eine tolle Beteiligung ver-
melden.
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desrat und Bundesregierung, die 
Umsetzung der BZP-Forderun-
gen sei weiterhin fraglich. Mit 
der von einigen Finanzbehörden 
zum Jahresbeginn 2017 ange-

wandelnder Mobilitätsbedürf-
nisse mit Autoverzicht in den 
Ballungsräumen, komplexen 
Anforderungen von berufstäti-
gen Eltern und einer alternden 

lässlich ist modern“ entwickelt. 
Das Gewerbe müsse sich als 
Partner und Mitgestalter für in-
novative Mobilitätsangebote 
präsentieren und der Politik ent-
sprechende Angebote machen. 
Wichtig sei auch die Forderung, 
dass die gleichen fairen Spielre-
geln für alle Dienstleister und 
Vermittler gelten müssen. 

Kampagne wird weiter ent-
wickelt – positive Resonanz
Gleichzeitig sei deutlich zu ma-
chen, dass bei Aufgabe der Rech-
te und Pflichten genau die Ver-
lässlichkeit auf der Strecke bleibt, 

die die Kunden des Gewerbes 
gerade so schätzen – deshalb 
auch der Kampagnen-Claim. 
Nähere Informationen zu den 
Werbemitteln für Interessenten 
gebe es zeitnah auf der Kampag-
nen-Webseite www.verlaesslich-
ist-modern.taxi. Die von den 
Delegierten sehr positiv aufge-
nommene Kampagne wird jetzt 
weiterentwickelt und weiterge-
tragen. Auch in regionalen 
Workshops, wo diese gemein-
sam mit der Telekom-Initiative 
„Digitalisierung.Einfach.Ma-

BZP-Präsident Michael 
Müller informierte  

unter anderem über  
das neue Eichrecht

Der Messe-
stand des 

BZP lockte 
bei der ETM 
viele Inter-
essierte an 

kündigten Umsetzung des BMF-
Schreibens zur Aufbewahrung 
digitaler Unterlagen bei Barge-
schäften vom 26.11.2010 werden 
wahrscheinlich Fakten geschaf-
fen, auch ohne dass dafür eine 
adäquate Rechtsgrundlage be-
steht.

Innovative Konzepte gefragt
Kajo Wasserhövel von der Stra-
tegieberatung Elephantlogic 
stellte dann die Kampagne mit 
dem Claim „verlässlich ist mo-
dern“ vor. Vor dem Hintergrund 

Gesellschaft vor allen Dingen im 
ländlichen Raum biete die mo-
derne Technik einfache Kom-
munikation zwischen Anbietern 
und Kunden, weshalb alle Par-
teien die Forderung nach inno-
vativen Mobilitätskonzepten er-
heben. Die Branche stehe des-
halb mit im Fokus einer massi-
ven Diskussion über Mobilität. 
Um der aufwändigen Presse- 
und Lobbyarbeit der extrem fi-
nanzstarken neuen Wettbewer-
ber etwas entgegenzusetzen, 
habe man die Kampagne „ver-

Im öffentlichen Teil konnte Prä-
sident Michael Müller in seinem 
gewerbepolitischen Bericht ver-
melden, dass es hinsichtlich des 
neuen Eichrechts zumindest 
etwas Bewegung gibt. Die „Ar-
beitsgemeinschaft Mess- und 
Eichwesen“ habe sich im Rah-
men ihrer Bemühungen um eine 
einheitliche Handhabung in 
allen Bundesländern darauf ver-
ständigt, dass beim Einbau von 
neuen (Fiskal-)Taxametern in 
allen bestehenden Taxis bzw. 
Mietwagen eine Eichung grund-
sätzlich ausreicht und keine er-
neute Konformitätsprüfung er-
forderlich ist. Trotz jahrelanger 
Überzeugungsarbeit und ständi-
gem Einfordern einer   eindeuti-
gen Regelung des Komplexes 
Fiskaltaxameter unter Einschluss 
des Mietwagens bestehe weiter 
eine Hängepartie zwischen Bun-

Angeregte Unterhaltungen führten 
Besucher am Stand des BZP
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EU-Parlamentarier Michael 
Cramer bei einem Austausch 
in dessen Heimatstadt Berlin 
diskutiert worden sind. 

BZP tauscht sich mit EU-Parlamentarier Michael Cramer aus

Person: Umweltfreundliche Ta-
xiantriebe, Lobbybemühungen 
von Uber gegenüber der EU, 
Förderung sowohl der Mobili-

tät im ländlichen Raum wie der 
von behinderten Menschen, 
aber auch Alco-Locks waren 
Themen, die vom BZP mit dem 

Michael Cramer (2. 
v. l.) im Gespräch 
mit Michael Müller, 
Hermann Waldner 
und Thomas Grätz 
(v. l.)BZ

P

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern und 
Lesern ein frohes Weihnachtsfest im Kreise der 
Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Für 2017 wünschen wir Ihnen Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit. 





 

Der Grünen-Politiker spielt 
eine bedeutsame Rolle auf dem 
Brüsseler Parkett als Vorsitzen-
der des Ausschusses für Ver-
kehr und Tourismus (TRAN) 
des Europäischen Parlaments, 
der natürlich auch seine Fäden 
zur nationalen Politik behalten 
hat. Man war beim Austausch 
zwar nicht immer einer Mei-
nung, aber zu jeder Zeit sehr 
offen und insbesondere unter-
streicht Michael Cramer die in 
seinen Augen auch in der Zu-
kunft unverzichtbare Rolle des 
Taxis als öffentliches Verkehrs-
mittel.

des kamen keinen Augenblick 
zur Ruhe und standen unzähli-
gen Gewerbevertretern aus dem 
In- und Ausland mit Auskunft, 
Rat und Tat zur Verfügung. 
Über 2.500 Umhängetaschen 
mit dem Kampagnenslogan 
„verlässlich ist modern“ und In-
fomaterial gingen über die The-
ken. Bei der Podiumsdiskussion 
am Messe-Freitag beleuchtete 
Präsident Müller aktuelle ge-
werbepolitische Themen. 

Über grüne Taxis und die 
Autos der Zukunft
Der internationale Anspruch 
der ETM wurde auch durch das 
inzwischen 7. internationale Ta-
xiforum der IRU am Samstag-
vormittag unterstrichen. Rund 
400 Teilnehmer befassten sich 
mit den Haupttrends für den 
weltweiten Marktzugang, grü-
nen Taxis und diskutierten auch 
über die Frage, welche Taxis das 
Gewerbe sich in den Jahren 
2030 und 2050 wünscht. Bei der 
BZP-Abschlusskundgebung am 
Samstagnachmittag begrüßte 
WDR-Moderator Tom Hege-
mann dann die Bundestagsab-
geordneten Michael Donth 
(CDU), Arno Klare (SPD), Sa-
bine Leidig (Die Linke) und Va-
lerie Wilms (Bündnis 90/
Grüne) zu einer Podiumsdis-

chen“ dem Gewerbe näher ge-
bracht werden soll. Das Konzept 
hierzu präsentierte Nicolaus 
Hansen von der Deutschen Te-
lekom und kündigte die ersten 
Veranstaltungen für das Früh-
jahr 2017 an.

120 Aussteller aus 19 Ländern 
präsentierten sich
Die Europäische Taximesse am 
4. und 5.11. war erstmals bis auf 
den letzten Stand ausverkauft. 
Insgesamt 120 Aussteller aus 19 
Nationen zeigten ihre Produkte 
und Angebote, rund ein Viertel 
davon kam wieder aus dem Aus-
land. Auch der BZP-Messestand 
war wieder ein zentraler Mittel-
punkt der Messe. Delegierte, 
Ausschussmitglieder und das 
Messe-Team des Bundesverban-

kussion mit Präsident Müller 
vor gut 5.000 Zuschauern. Die 
Volksvertreter zeigten gegen-
über den mutmaßlichen Verhei-
ßungen der Sharing Economy 
keineswegs Blauäugigkeit. So 
wurde ins Feld geführt, dass 
diese auch die Vernichtung gesi-
cherter und qualifizierter Ar-
beitsplätze im Austausch zu 
prekärer Beschäftigung bedeu-

ten kann. Gleichwohl sprachen 
sich die Verkehrspolitiker für 
eine Reform des PBefG, aller-
dings mit Augenmaß aus. Die 
berechtigten Interessen des Taxi-
gewerbes müssten dabei adäquat 
im Auge behalten werden. Auf 
www.bzp.org finden Sie auch Vi-
deoberichte über die Kölner Ver-
anstaltungen.

Kajo Wasserhövel von der Strategie-
beratung Elephantlogic 
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Das iPhone 7 für unter 
einem Euro im Tarif 
MagentaMobil M oder L 
Business.
Noch kurz vor Weihnachten fehlen 
so manchem die Ideen, was man 
anderen (oder sich selbst) so 
schenken könnte. Wie wär’s denn 
mit dem neuen iPhone 7? Mit dem 
iPhone 7 erreicht die Produktivität 
ein neues Level. Der fortschrittliche 
A10 Fusion Chip und die längste 
Batterielaufzeit, die ein iPhone je 
hatte, sorgen für unvergleichliche 
Performance. Sichern Sie sich das 
neue iPhone 7 jetzt zum exklusiven 
Aktionspreis für Verbandsmitglie-
der im Rahmenvertrag 14578 des 
BZP mit der Telekom. Diese Rah-
menvertragsnummer brauchen Sie 
auch, wenn Sie sich dieses Angebot 
telefonisch unter der 0800 33 
05667 oder per E-Mail an verbaen-
de-vorteil@telekom.de sichern 
wollen. Weitere Voraussetzungen 
sind der Neuabschluss eines Tarifes 
MagentaMobil M Business mit Top-
Handy beziehungsweise eines Tari-
fes MagentaMobil L Business mit 
Top-Handy. Außerdem gilt dieses 
Angebot nur bis 31.12.2016!

ZITAT
So kann man‘s auch sehen

Georg Christoph Lichtenberg (geboren am 1. Juli 1742 in Ober-Ram-
stadt bei Darmstadt; gestorben 24. Februar 1799 in Göttingen) war 
ein Mathematiker und der erste deutsche Professor für Experimen-
talphysik im Zeitalter der Aufklärung. Er gilt als Begründer des 
deutschsprachigen Aphorismus und seine Modernität wird belegt 
durch den immer noch aktuellen Satz:  „Wie glücklich viele Menschen 
wären, wenn sie sich genauso wenig um die Angelegenheiten ande-
rer kümmern würden wie um die eigenen.“

iPhone 7
produktivitÄt. hoch 7.

TM und © 2016 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

chip.de/

Unabhängige Tests seit 1978

Bestes 
LTE-Netz 

Netztest 2016 
CHIP 01/2016

Telekom

CC151337

aktion 
bis 

31.12.2016

Alle Preisangaben netto. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2016 und gilt nur für Neuverträge im Rahmenvertrag
* Monatlicher Grundpreis 51,84 € netto (MagentaMobil M Business mit Top-Handy) bzw. 59,82 € netto (MagentaMobil L Business mit Top-Handy). Bereitstellungspreis 25,17 € netto. Mindestlaufzeit 24 Monate. Im monatlichen Grundpreis sind 
eine Telefon- und eine SMS-Flatrate in alle dt. Netze enthalten. Ab einem Datenvolu men von 3 GB (MagentaMobil M Business mit Top-Handy)  bzw. 6 GB (MagentaMobil L Business mit Top-Handy)  wird die Bandbreite im jeweiligen Monat auf 
max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. Die HotSpot Flatrate gilt für die Nutzung an inländischen HotSpots der Telekom Deutschland GmbH. Zudem beinhaltet der Tarif die Option All Inclusive. Kostenloser Testmonat 
umfasst 31 Tage die Option DayFlat unlimited ab Tarifaktivierung. Nach Ablauf der 31 Tage gilt das Datenvolumen im jeweiligen Tarif. Kostenloser Testmonat der DayFlat unlimited gilt für Neukunden sowie für Bestandskunden bei erstmaligem 
Vertragsabschluss eines MagentaMobil Business Tarifs.
Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Geschäftskunden, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Sichern Sie sich dieses exklusive Angebot. Alle Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0800 33 06009 oder per 
E-Mail an verbaende-vorteil@telekom.de. Gerne beraten wir Sie persönlich in einem Telekom Shop in Ihrer Nähe. 
Vereinbaren Sie einfach Ihren Wunschtermin unter www.telekom.de/terminvereinbarung

 iPhone 7 (32 GB)
    4,7" Retina HD Display (11,94 cm Diagonale) 

mit großem Farbumfang, 1334 × 750 Pixel

   Neue 12 Megapixel Kamera mit optischer Bildstabilisierung, 
4-fach-LED True Tone Flash und Live Photos

für 0,84 €* 
im Tarif MagentaMobil M oder L Business mit Top-Smartphone

<<14578>>

Das neue iPhone 7 gibt es jetzt zum 
Vorteilspreis für Mitglieder

Erhöhter Rabatt und bis zu 
40 Euro Begrüßungsbonus
Die star-Flottenkarte glänzt mit Top-Konditionen für BZP-Mitglieder. Zudem 
ist das Tankstellen-Netz weiter gewachsen.

Kooperation: Bereits seit 2009 
kooperiert der BZP mit Orlen 
Deutschland und seiner Tank-
stellenmarke „star“. Eine Viel-
zahl der BZP-Mitglieder nutzt 
die star-Flottenkarte. 
Dank einer Kooperation mit 
der BayWa AG können die In-
haber der star-Flottenkarte seit 
September 2016 auch in Bayern 
und Baden-Württemberg an 
365 Tagen im Jahr rund um die 
Uhr an mehr als 70 Automaten-

Auch die Kartenverwaltung ist komfortabel und kostenlos
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eine freudige Botschaft: Ab 
dem 1.1.2017 erhöht sich der 
Nachlass auf Diesel bei star von 
2,50 auf 2,75 Cent/Liter. Sie 
tanken also automatisch ab 
dem 1.1.2017 noch günstiger! 
Auch für alle Neukunden gel-
ten die folgenden exklusiven 
Top-Konditionen:

•  Brutto-Nachlass auf Diesel-
kraftstoff in Höhe von 2,75 
Cent/Liter; keine monatliche 
Kartengebühr; 2 Euro einma-
lig pro Karte

•  Auf Wunsch 14-tägige oder 
monatliche Abrechnung, Ab-
buchung bequem vom Konto

•  Kostenlose Nutzung der On-
line-Kartenverwaltung

Beantragen Sie Ihre star-Flot-
tenkarte bis zum 30.04.2017, 
erhalten Sie zusätzlich einen 
Tankgutschein in Höhe von 40 
Euro. Geht Ihr Antrag bis zum 
31.12.2017 bei star/Orlen ein, 
erhalten Sie einen Tankgut-
schein in Höhe von 20 Euro. 

Tankstellen tanken. Hierdurch 
wird auch der Süden der Repu-
blik erschlossen, womit sich 
die Größe des Netzes der star-
Flottenkarte inzwischen auf 
knapp 650 Akzeptanzstellen 
beläuft (nähere Informationen 
unter www.star.de/karten/flot-
tenkarte). 
Für alle Bestandskunden, die 
bereits über die Mitgliedschaft 
bei einer BZP-Mitgliedsorgani-
sation bei star tanken, gibt es 
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WIR DANKEN ALLEN SPENDERN DER TAXISTIFTUNG

Die Spender im Oktober/November 2016

Alexandra und Ricardo Eismann
Christoph Mensch
Eckart und Marianne Josephs

Möchten Sie eine Spendenquittung, dann geben Sie 
bitte Ihre Adresse oder Telefonnummer an. 

Denken Sie bitte daran: Wir hoffen, dass Sie uns 
niemals brauchen – aber wir brauchen Sie!
Taxistiftung Deutschland
Frankfurter Volksbank eG 
IBAN: DE85501900000000373311
BIC: FFVBDEFF

Holger Goldberg
Jerzy Bielecki
Kienzle Argo Taxi International

Nader Afshari-Rahimzadeh
Pantelis Kefalianakis
Taxi 283 Geisbüsch, Stuttgart 

Bitte bei Spenden auf dem Überweisungsschein an die Taxistiftung Deutschland im 
Feld Verwendungszweck unbedingt die folgende Formulierung angeben: 
Zuwendung zum Stiftungs kapital der Taxistiftung Deuschland

Die TAXIstiftung hilft
Die TAXIstiftung Deutschland steht einem Fahrer zur Seite, der Opfer eines Verbrechens wurde und 
aufgrund seiner Verletzungen derzeit kein Taxi fahren kann.

Opferhilfe: Mitte November ist der 
Bremer Kollege Uwe Bergmann auf 
brutale Art und Weise überfallen und 
beraubt worden. In ein Industriegebiet 
gelockt prügelten und stachen die zwei 
hinter ihm sitzenden Täter auf den 
selbstfahrenden Taxiunternehmer ein. 
Dann sprang einer der Täter aus dem 
Wagen und traktierte das Opfer durch 
die geöffnete Fahrertür mit etlichen 
gezielten Fußtritten Richtung Ober-
körper. Das Opfer ließen sie blutend 
und mit zahlreichen Stichen in Leber 
und Lunge zurück, nicht ohne ihm 

noch das Portemonnaie zu entreißen. 
Nur der ärztlichen Kunst bei einer so-
fortigen Notoperation ist es wohl zu 
verdanken, dass er überlebt hat. 

Finanziell ausgeholfen
Die TAXIstiftung Deutschland hat auf 
das Hilfeersuchen der Fachvereini-
gung Bremen sofort reagiert und dem 
Kollegen, der noch geraume Zeit kein 
Taxi fahren kann, einen namhaften 
Betrag zur Verfügung gestellt, der ihm 
die Wiedereingliederung erleichtern 
soll.

Fachvereinigungsvorsitzender 
Fred Buchholz bei der Überrei-
chung des Hilfeschecks an den ver-
letzten Kollegen Bergmann (r.)

: B
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Die TAXIstiftung ist für ihre leider 
so notwendige Arbeit auf Spenden 
der Kollegenschaft, aber auch der 
Industrie angewiesen. Hier über-
gibt Dr. Nicole Kaspari von Kienzle 
Argo Taxi International anlässlich 
der Europäischen Taximesse eine 
Spende an den Stiftungsvorstand 

Taxi Landmann UG
Tobias Sandkühler
Diverse Spender anlässlich der 
Europäischen Taximesse in Köln
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